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An alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

 

Bistumsweite Aktion „Solidarität bewegt“ – Wir sind dabei! 

Heimbach-Weis, 10.07.2020 

Liebe/r Pfadfinder*innen! 

Wer kennt sie nicht – die Boliviensammlung. In unserem Bistum gibt es sie seit über 50 Jahren und auch wir 

nehmen jährlich an der großen Aktion teil. Dieses Jahr musste sie Corona-bedingt abgesagt werden. Und damit 

fehlen den Partnerorganisationen in Bolivien, die mit den Erlösen der Sammlung unterstützt werden, die 

finanziellen Mittel. 

Deshalb musste dringend eine Alternative her und BDKJ Trier und die Abteilung Jugend haben gemeinsam die 

Aktion „Solidarität bewegt“ ins Leben gerufen. Die Aktion bietet die Möglichkeit die Kinder und Jugendlichen in 

unserem Partnerland weiter zu unterstützen. Gemeinsam mit der KaJu Heimbach-Weis nehmen wir deswegen 

an „Solidarität bewegt“ teil.  

Unser Aktionstag findet am Sonntag, den 09.08.2020 statt. An diesem Tag werden wir in kleinen Gruppen eine 

zirka 5km Strecke mit Stationen abgehen. An diesen Stationen warten abwechslungsreiche und lustige Spiele auf 

euch! Das Ganze wird also ähnlich wie eine Staffette sein – die kennt ihr ja aus den Lagern. 

Ihr könnt mit eurer Familie oder mit einer Gruppe gemeinsam mit euren FreundInnen teilnehmen. Lasst uns die 

Anmeldung bitte bis zum 31.07.2020 zukommen, damit wir die Startzeiten für die einzelnen Gruppen einteilen 

und euch Bescheid sagen können, wann und wo ihr startet.  

Bevor es sportlich losgeht, sucht ihr euch mit der beiliegenden Laufkarte SponsorInnen. Fragt einfach mal bei 

Oma, Opa, Tante, Onkel, Eltern oder Bekannten, ob sie bereit sind pro Kilometer einen kleinen Beitrag zu 

spenden. 
 

Das müsst ihr also tun: 

• Sucht euch eine Gruppe, mit der ihr unterwegs sein möchtet (max. 8 Personen). Das müssen nicht 

Menschen aus KaJu und DPSG sein, ihr könnt gerne auch FreundInnen oder Geschwister fragen. 

• Schickt uns bitte die ausgefüllte Anmeldung an unsere Emailadresse (stamm@dpsg-heimbach-

weis.de)  als Scan oder werft sie im Pfarrbüro in den Briefkasten (bis spätestens 31.07.2020) 

• Wir teilen euch bis spätestens 07.08.2020 mit, um wie viel Uhr ihr am 09.08.2020 startet.  

• Gemeinsam mit eurer Gruppe meistert ihr die Staffetten-Strecke und lasst euch die Teilnahme 

bestätigen. 

• Anschließend geht ihr zu euren SponsorInnen und sammelt die Spenden ein. 

• Das gesammelte Geld gebt ihr bitte bis zum 23.08.2020 im Pfarrbüro gemeinsam mit eurer Laufkarte in 

einem Umschlag mit der Aufschrift „Solidarität bewegt“ ab. 

• Auch das Ausstellen einer Spendenbescheinigung ist möglich. Gebt dazu mit den gesammelten Spenden 

eine Adressliste der Personen, die eine Spendenbescheinigung möchten, im Pfarrbüro ab. 

Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bei euren GruppenleiterInnen oder schreibt eine Mail. 

Wir zählen auf euch und hoffen, dass auch euch „Solidarität bewegt“! 

Eure Pfadfinder Leiter*innen 
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